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Der Litaneidialekt des Sumerischen.
Von Paul Haupt.*)

AL2 5 (i878)2) erklärte DELTTZSCH das Ideogramm eme-
sal als naqbu, weibliche Sprechweise, im Gegensatz zu maru,
männliche Sprechweise, eine Angabe, die zu weiteren Irr-
tümern geführt hat, obwohl diese Erklärung nach AL2 29,19
mit einem Male eine Reihe hergebrachter Mißverständnisse
beseitigen sollte. N^ch AL3 6 (1885) bezeichnet eme-sal die
Frauensprache oder Dienersprache, d. i. den weniger reinen
und ursprünglichen «Dialekt* des Sumerischen (vgL ZK 2,
269). In demselben Jahre bemerkte DELITZSCH auf S. 119
von ZlNMERN's Busspsalmen, daß, wenn auch statt naqbu
vielmehr nagpu zu lesen sei, eme-sal sich doch nicht besser
als durch Frauensprache übersetzen ließe. Nach CT19, 43, 3b

1) Ms — auf «U-Deutschland» befördert — eingegangen am 18. Dez. 1916.
— Red.

2) Für die Abkürzungen siehe Band 30 dieser Zeitschrift, S. 60, Anm. i.
BAL = HAUPT, Beiträge nur assyrischen Lautlehre (Göttingen 1883). — CD
= Century Dictionary (New York). — CV = HAUPT, Die akkadische Sprache
(Berlin 1883). — EB" = Encyclopaedia Britannica, II. Auflage. -— L§ =
C. F. LEHMANN, SamattumuMn (1892). — MSL = PRINCE, Materials for a
Sumerian Lexicon (Leipzig 1908). — RE = Rcalencykhpädie für protestan-
tische Theologie und Kirche (Leipzig 1896—1913). — SD = HAUPT, Über
einen Dialekt der Sumerischen Sprache (Göttingen 1880). — SFG = HAUPT,
Die sumerischen Familiengesette (1879). — SG = DELITZSCH, Grundsuge der
Sumerischen Grammatik (1914). — ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgen-
landischen Gesellschaft. — ZK = Zeitschrift für Keilschriftforschung. Vgl.
BA 1, 362; ZDMG 63, 530; AJSL 24, 99.
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(1904)*) steht auf K. 247 aber überhaupt nicht naq-bu oder
nag-pu, sondern eme-sal (vgl. L§ i, 162"; SG 21, Anm. 2).
Naqäpu heißt im Assyrischen beiwohnen, und nagbu bedeutet
Gesamtheit, eigentlich Umfassung (vgl. GBl6 519. 521), eben-
so wie sixirtu (= syr. säh&rtd) nicht nur Ringmauer, Um-
fassungsmauer, sondern auch Gesamtheit bedeutet (HW 496*.
446b). AL4 (1900) beschränkte sich auf die Angabe: eme-
sal, sog. «Dialekt» des Sumerischen. Dabei ist es in AL5

(1912) geblieben.
Inzwischen haben sich DELITZSCH sowohl wie THUREAU-

DANGIN meiner seit 36 Jahren festgehaltenen Ansicht ge-
nähert, daß der Emesaldialekt altertümlicher ist (OLZ 17, 455;
ZDMG 69, 565). JENSEN allerdings bezeichnet ihn noch KB
6, 2, S. 9*, Z. 4 als Neusumerisch (L§ i, 162). Ich sagte schon
vor 31 Jahren, daß ich warten gelernt habe (ZK 2, 268).
Später habe ich bemerkt, daß dreißig Jahre vorher HITZIG
die Vorrede zu seiner Erklärung des Hohenliedes mit den-
selben Worten geschlossen. Nach SGI ist die Bedeutung
von sal in eme-sal dunkel; eme-salsoll aber gleichbedeutend
sein mit eme-tena (L§ l, 163; ZA 9, 150. 163). Sumer. sal
heißt weit sein oder weit machen, auch weibliches Geschlechts-
organ, aber nicht Weib. In der Bedeutung Weib wurde das
Ideogramm sal, das, wie ich JBL 34, 75 gezeigt habe, ur-
sprünglich den Schamberg (mons Veneris oder regio pubis)
bezeichnet, gerne gelesen. Dieses gerne erscheint auch als
gen, ge. Sumer. sal, weit, im Sinne von weibliches Geschlechts-
organ muß sich ursprünglich auf die Gebärmutter bezogen
haben. Ebenso wird das Zeichen für dagal, weit, auch für
ama, Mutter, gebraucht (SD 520; AL* 47, A. 4; vgl. DE-
LITZSCH'S Pro l. 109). Dieselbe Bedeutungsentwicklung liegt
auch in hebr. rahm, Mutterleib; rabmä, Weib (WF 224, 30)
und rahmim, Gnade, vor. Die Grundbedeutung wird Weite
sein (so HW 6o4b) und rahmim ursprünglich Weite aus der
Enge (syr. rtyabta fö-ulfänä) bezeichnen wie hebr. merhak

i) S. aber schon BEZOUD, Cat. Kouyunjik Colt. I (1889), 64*. — Red.
Zeitacbr. f. Awyriologie, XXXI. l6
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242 P. Haupt

und rfyak. Es bedeutet jedenfalls nicht Weitherzigkeit. Schon
MAURER (1838) hat den Stamm rihima, gnädig sein, mit
r&hiba, weit sein, zusammengestellt (vgL ZA 2, 268). Auch
hebr. &*üä, Errettung, heißt eigentlich Weite (arab. uus).

Ebenso entspricht sum. sal in tntt-sal dem hebr. mer-
bäk* Weite in der Enge, d. h. Erleichterung bei Angst und
Beklemmung, freies Aufatmen nach Sorge und Kummer, Not
und Gefahr. Angst ist das lat angustia, Enge, während hebr.
nterhäk dem engL enlargement im Sinne von Befreiung und
Erlösung entspricht Franz, mener une vie large heißt sich
nicht einschränken, ein sorgenfreies Leben führen (vgl. arab.
tauassaa maaSihi und udsfa 'aüuhu = riixiid). EngL
at large heißt in Freiheit, nicht hinter Schloß und Riegel.
Anderseits haben die Synonyma von large, z. B. big, great,
füll, ebenso gravid und heavy sowie franz. grosse, pleine
auch die Bedeutung schwanger, trächtig.

Das beim Einzug der Makkabäer in die syrische Zwing-
burg bei Jerusalem (Mai 142) gesungene Siegeslied (ZAT
35, 102») sagt (Ps. 118,5):

Min-ham-mecar qaräti Iah 'an&ni bam-mfrbab Iah,
Aus der Enge rief ich an Jäh, mit Weite hat Jäh

mich erhört,
d. h. mit Erlösung, Befreiung, Errettung. Dies ist nicht eine
constructio firaegnans (GK § 119, gg). KITTEL'S Kommentar
(1914) hat das Richtige. Est 4, 14 wird rfyäb, Weite (in
Verbindung mit haffäla, Errettung) in demselben Sinne ge-
braucht, und Ex. 8, 1 1 finden wir den Infinitiv kar%äba, Er-
leichterung. LUTHER hat hier Da aber Pharao sähe, dass
er Luft gekriegt hatte (vgl. GB16 748b. 75ob). In der Stelle
i S 16, 23 lesen wir: Wenn David die Harfe spielte, u2-ra#ab
l*-$aül, da wurde es weit für Saul, d. h. er fühlte sich er-
leichtert. Syr. itrau^ab heißt Erleichterung finden bei Schmer-
zen, Angst, Unglück; auch genesen; es ist vielfach gleich-
bedeutend mit ifaddär (hebr. nezar). Arab. ra^Uta ist ein
Synonym von udsi'a, weit sein; aräba heißt Ruhe geben,
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und raub bedeutet Mitleid, Erbarmen. In PS. 4, 5 wird hir-
babtä-li, du machtest es weit für mich, im Sinne von du
schufst mir Erleichterung, brachtest mir Hilfe in der Not,
gebraucht (AJSL 26, 5). LUTHER übersetzt: der du mich
tröstest in Angst. Ebenso hat er in PS. 118, 5: In der Angst
rief ich den Herrn an, und der Herr erhörete mich und trö-
stete mich. Im" Assyrischen bedeutet napaSu im Qal sich
weiten und Luft bekommen, und im Pael aufatmen lassen
(HW 47 5b). Syr. nappis heißt erquicken, beleben (vgl. marut-
bänä) und arab. naffasa bedeutet erfrischen, erquicken, be-
ruhigen, trösten. Möglicherweise ist das assyr. rapSu (= ra-
pa$u) weit, nur eine Differenzierung von napSu, ebenso wie
wir in Koh. 12, 6 das Qöre ierat q = innatlq = assyr. ittariq
finden (AJSL 32, 64; GB16 XIX, zu S. 776). Im Arabischen
erscheint assyr. rapaSu, weit sein, als arfaSa, schwelgen (vgL
ar-raf$ ua-lqaß). Auch der Stamm napaSu kommt im Ara-
bischen mit Sin vor (BA 5, 471; JBL 33, 194): arab. nafaS,
reicher Ertrag, entspricht dem assyr. napäiu Sa eburi. Die
Zusammenstellung von assyr. rapaSu mit hebr. parat, arab.
faraSa, ausbreiten ( 2 518) ist aufzugeben.

In den sumerischen Bußpsalmen fleht der Sprecher um
sal, Weite (hebr. merhib, haruabd, #$uä) im Sinne von Er-
leichterung, Befreiung, Erlösung, Errettung. Ein solches Lied
wurde deshalb eme-sal, Befreiungsrede, Erlösungslied, genannt
Der Name eme-sal entspricht also in gewisser Hinsicht dem
hebr. qol-tabnünim. Sumer. eme-sal ist in der Form ummi-
sallu, Klagelied, auch in das Assyrische übergegangen (SAI
10045; SH 21). Ummi stellt die spätere Aussprache von eme
dar, ebenso wie te, Taube, später als tu erscheint. Für die
ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes siehe meinen Aufsatz
Sumer. tu, dove, and n am, swallow im ersten Bande des
Journal of the Society of Oriental Research (Chicago 1917).

Das Synonym von eme-sal, Erlösungsrede, eme-tena (SGI
159) heißt eigentlich Kühlungsrede, d.h. Versöhnungsrede, zur
Kühlung und Löschung der göttlichen Zornglut; vgl. unser
sein Mütchen kühlen = seine Wut auslassen, seine Rache be-

16*
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244 · Haupt

friedigen, und arab. qirrat *&inuhu, sein Auge wurde kühl
(oder qürra bihi 'fanan) = er wurde beruhigt und getröstet
Das nachbiblische qorat (= qurrat) ruh, Kühlung des Ge-
müts, bedeutet Befriedigung-, vgl. qar-ruk, kühlen Geistes
(Prov. 17, 27) = nicht heissblütig. Auch sumer. sid und a,
sich beruhigen, Linderung finden (SGI 2. 243) bedeuten eigent-
lich sich abkühlt n\ vgl. franz. rafraichir le sang, das Blut
abkühlen = beruhigen, und rafraichissement, Erholung. Zu
sumer. a, Wasser und Kühle, siehe AJSL 23, 242.

Die sumerischen Erlösungs- und Versöhnungslieder (vgL
KB 6, 2, S. 61, Z. 35; S. 65, Z. 35 sowie SG 130, Z. 8) sind
in einem älteren Dialekte abgefaßt, ebenso wie die Sprache
der vedischen Hymnen altertümlicher ist als das klassische
Sanskrit, oder wie der Gäthädialekt, in dem die ältesten zo-
roastrischen Hymnen \Gathas) geschrieben sind, eine ältere
Form der Avestasprache darstellt Wie man in unseren
sprachwissenschaftlichen Werken gewisse indische und per-
sische Sprachformen als vedisch oder gathisch bezeichnet, so
finden wir in den Keilschriftvokabularien bei den älteren
Formen der Erlösungslieder den Zusatz eme-sal, d. h. Erlö-
sungslieder. BARTHOLOMAE in seinem Handbuch der alt-
iranischen Dialekte (1883) gebrauchte Gd. für Gäthädialekt
und gd. für gathädialektisch. BRUGMANN, Kurze vgl. Gr.
(1902) S. 7 verwendet gthav. für gathisch-avestisch.

Da Klagelied heißt, so könnte man diesen älteren
Dialekt des Sumerischen den elegischen nennen und sich die
Abkürzung el. als Zusammenziehung von emesal vorstellen,
ebenso wie die amtliche Abkürzung für Maryland Md. ist
Der Name elegisch wäre mindestens ebenso passend wie die
Bezeichnung der Dichter Catull, Tibull, Properz und Ovid
als Elegiker. Ich ziehe es aber vor, den Namen Litaneidia-
lekt oder kurz Litanisch zu gebrauchen. heißt Bitten,
Flehen; es findet sich auch das Adjectivum , bittend,
flehend, so daß wir nicht nötig haben, die Form litaneutisch
(engl. litaneutical = ) anzuwenden. Verwechslung
mit Litauisch ist nicht zu befürchten. Viele der titanischen
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Der Litaneidialekt des Sumerischen. 245

Hymnen sind auch, was wir jetzt gewöhnlich unter Litaneien
verstehen. Die christlichen Litaneien sind Bitten um Erbarmen
und Vergebung; sie beginnen mit Kyrie eleison (RE3 1 l ,
526, 37). In WElGAND's Deutschem Wörterbuch* (1910) wird
Litanei als Bitt- und Klagegesang zur Versöhnung erklärt Dies
entspricht durchaus dem Charakter der in dem Emesaldia-
lekt abgefaßten Bußpsalmen. Bei Homer (//. 9, 502) sind die

Personifikationen der reuigen Bitten, die selbst hinter
der Schuld voll Sorg' im Herzen einhergehn. Man vergleiche
dazu ZINMERN'S Baby l. Hymnen und Gebete in Auswahl (Leip-
zig !9°5) S. 19; zweite Auswahl (1911) S. u, A. 5. S. 26,
Z. 136 enthält die Übersetzung der mit ummisallu, Klagelied,
beginnenden Zeile ZA 4, 30, 22. KB 6, 2, S. 103, Z. 22 ver-
mutet dafür die Bedeutung den ganzen Tag (für die Klage-
lieder vgl. dort S. 37. 85. 117. 129. 133). Den Ausdruck Li-
tanei in Bezug auf die sumerischen Bußpsalmen habe ich
schon CV XXXV zu S. 25 gebraucht; vgl. auch HOMMEL,
Die semit. Volker und Sprachen (Leipzig 1883) S. 479, A. 189.

Der SG 21 erhobene Einwand, daß auf dem sumerischeft
Sprachgebiete nicht wohl fünf Dialekte oder Sprachen in
Gebrauch gewesen sein könnten, ist kaum stichhaltig. In
Siebenbürgen, das wesentlich kleiner ist als Südbabylonien,
findet man fünf deutsche Dialekte, obwohl die Anzahl der
dort lebenden Deutschen noch nicht 250000 beträgt In
Deutschland kann man auf viel kleineren Gebieten noch mehr
Sprachen nebeneinander finden, nicht bloß Volkssprache und
Schriftsprache, oder Dichtersprache und Gelehrtensprache,
sondern auch Studentensprache, Soldatensprache, Jägersprache,
Schiffersprache, Krämersprache, Bergmannssprache, Gauner-
sprache, Gerichtssprache, Kanzleisprache, Kirchensprache,
Bibelsprache, Bühnensprache, etc. Deutsche Studentensprache
ist der Titel eines bekannten Buches FRIEDRICH KLUGE'S
(1895). Derselbe hat auch die Gaunersprache in seinem
größeren Werke Rotwelsch (1901) behandelt (vgl. HAUPT,
Pur. 50, 10). Dabei können einzelne dieser Sprachen sehr
wohl altertümlicher sein als die anderen, z. B. die Bibel-
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246 P. Haupt

spräche (Krebs = Brustharnisch, türstiglich = mutig, ihm =
sich) oder die Dichtersprache (ungerochen = ungerächt,
kreucht und fleugt = kriecht und fliegt) oder die Kanzlei-
sprache (nunmehro, deroy Ew. Liebden). Andere können stark
mit fremden Bestandteilen durchsetzt sein, z. B. die Gelehrten-
sprache und die Gaunersprache. Ebenso können einige aus
einer anderen Gegend stammen. Die Umgangssprache kann
auch in niederdeutschen Gegenden hochdeutsch sein, die
Bühnensprache auch in Süddeutschland norddeutsch. Die
Sprache des Rigveda stellt im Vergleich zum klassischen
Sanskrit einen westlicheren Dialekt dar, ebenso ist der Gäthä-
dialekt möglicherweise ursprünglich westiranisch, während das
Avestische ostiranisch ist (EB" 21, 205*). Die Gäthäs mögen
schon um 1000 v. Chr. entstanden sein, während das vor-
liegende Avesta erst aus der Sasanidenzeit (224—636 n. Chr.)
stammt (vgl. LAGARDE, Pur. 41; MitteiL 2,39.380; ED. MEYER,
GA3, 22; EB" 28,969*).

Die Bezeichnung Dialekt ist für die Emesalsprache sicher-
lich ebenso berechtigt wie der Name Gäthädialekt für die
Sprache der ältesten zoroastrischen Hymnen. Es ist deshalb
unnötig, Dialekt in Anführungszeichen zu setzen und von
einem vermeintlichen «Dialekte* der sumerischen Sprache (SG
§ 25) zu reden. Das e des Emesaldialekts unterschied sich
mindestens ebenso sehr von dem u des späteren Sumerisch
wie das dorische in den Chören der griechischen Tragödie
von dem attischen . Die späteren Sumerer verstanden te
«B tu, Taube, ebenso gut wie die Athener &

(Soph., Ant. 103) oder ein Deutscher gelahrt = ge-
lehrt

SG § 26, b sagt von den Emesaltexten: Dass diese Klage-
lieder, die z. T. in sehr alte sumerische Zeit zurückgehen, alte
Sprach- und Wortformen erhalten haben, und jüngere inhalts-
verwandte Lieder, in Nachahmung des altüberlieferten Stils,
ebendieselben alten Formen auf weisen, erscheint natürlich ge-
nug. Dies entspricht durchaus meinen seit 36 Jahren ver-
tretenen Anschauungen. Aber die in SG § 26, c (vgL ibid.
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Der Litaneidialekt des Sumerischen. 247

S. 20, Z. 13. 20) vorgetragene Behauptung, daß die Formen
mit g statt m schon der ältesten Zeit angehören, scheint mir
unannehmbar. Im Englischen finden wir allerdings warraqty
und guaranty, etc. nebeneinander, aber das ist nicht ursprüng-
lich (OLZ 17,455)·

Wenn sich in alten Emesaltexten z. B. das Ideogramm
fir, Fuß, statt der phonetischen Schreibung meri findet, so
ist auch dieses Ideogramm mer zu lesen (vgl. ASKT 162.
192°; CV 3). Ebenso ist das Ideogramm nirgal in den Eme-
saltexten Sermal zu lesen (ASKT 192, Nr. 130). Einen Über-
gang von i in n halte ich nach wie vor für möglich; $ (was
möglicherweise i darstellt; vgl. Si = zi, Leben) kann zu r
werden (man denke an den Wechsel zwischen i und r {n den
slawischen Sprachen, böhmisches r in Dvorak\ vgl. EB" 25,
235, , a) und r zu (vgl. oben S. 243 die Bemerkung
über assyr. rapaSu, weit sein = napä$n\ Wechsel zwischen
i und n findet sich in den chinesischen Dialekten (EB11 26,
76b). Auch glaube ich immer noch, daß zep (zeba, zevä) die
ältere Form und nicht ein altes Synonym (SG 23, Z. 5) von
äuk (auf a) ist. Wir finden im Aramäischen rf statt hebr. z
(z. B. dikä, Wolf, hebr. zeb, nicht **'#; vgl. WF 221, ).
Ebenso haben wir o im Hebräischen statt aram. e (vgl. ro5,
Kopf, aram. ri$a\ siehe Es t. 7) und dieses o erscheint im Phö-
nizischen als u; vgl. rus = hebr. ro$, in nordafrikanischen
Ortsnamen, rufe, Arzt = hebr. rofe (AJSL 34, 48; siehe auch
Pur. 17, i).

Außerdem müssen wir stets im Auge behalten, daß
spätere Formen durch spätere Abschreiber eingeführt worden
sein können (vgl. SG 22, A. i). Anderseits können auch äl-
tere Formen in jüngeren Texten fortleben. BARTHOLOMAE
(op. cit. S. 4) sagt vom Avesta: Einzelne dem Gath&dialekt
ungehörige Warte oder Sätze finden sich allenthalben.
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